


nach, weil er grundsätzlich eine ganz
andere Auffassung hat? Oder will er
bewusst provozieren, um die
Stressresistenz und die Souveränität des
Bewerbers zu testen?

Tipp  

Wenn ein Einwand oder eine kritische
Frage kommt, worauf der Bewerber
nicht sofort eine Antwort parat hat,
wendet er die Methode der
Wiederholung an – er wiederholt den
Einwand mit eigenen Worten. Damit
gewinnt er Zeit zum Überlegen:
»Verstehe ich Sie richtig, Herr Müller,
dass Sie …?«



■ Methode der bedingten Zustimmung

Führen Sie ein lebendiges Gespräch.

Der Rhetoriktrainer Dr. Albert Thiele
empfiehlt für ein lebendiges Gespräch,
das trotz unterschiedlicher Ansätze der
Gesprächspartner harmonisch verlaufen
soll, verschiedene Formen der Reaktion
auf Einwände. Bei der Methode der
bedingten Zustimmung greift der
Bewerber einen Aspekt des Einwands auf
und stimmt bedingt zu. Erst dann erklärt
er den eigenen Standpunkt auf
verständliche Weise und präzisiert oder
relativiert ihn:

Beispiele
■  »In diesem Aspekt stimme ich Ihnen

zu. Ich möchte dazu noch Folgendes
erläutern …«



■  »Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie
diesen Punkt ansprechen. Dazu
möchte ich sagen, dass …«

■  »Ich verstehe Ihren Standpunkt. Wir
dürfen jedoch nicht übersehen, dass
…«

■ Vorteile-Nachteile-Methode

Bei Fangfragen ist Vorsicht geboten.

Auf eine Entweder-oder-Frage antwortet
der Bewerber diplomatisch, indem er die
Vorteile beziehungsweise Nachteile
beider Varianten aufführt. Dies schwächt
seine Überzeugungskraft nicht. Vorsicht:
Entweder-oder-Fragen und Lieber-dieses-
oder-lieber-jenes-Fragen sind häufig
Fangfragen. Personaler wollen den
Bewerber damit in eine Ecke drängen und
zu einer einseitigen Antwort verleiten.



Damit gibt der Bewerber entweder
spontan eine einseitige Neigung zu
erkennen, die dann für die Interviewer
sehr aufschlussreich ist, oder er offenbart
seinen Gesprächspartnern, dass er auf
eine derartige Frage nicht differenziert
antworten kann.
Diese Fähigkeit ist aber in Unternehmen
häufig erwünscht, vor allem, wenn es um
Verhandlungen geht, die der Bewerber in
Verbindung mit den künftigen Aufgaben
führen muss.

■ Referenzmethode
Diese Methode ist vor allem dann
geeignet, wenn es um Fachfragen geht.
Hier kann der Bewerber seine Argumente
untermauern und sein Know-how
beweisen, indem er Erfahrungen und



Erkenntnisse aus vergleichbaren
Unternehmen der Branche und Aussagen
von Experten zitiert.

Beispiele
■  »Ich bin vollkommen einer Meinung

mit Ihnen, was den
Entwicklungsstand der Technologie
XY anbelangt. Es gibt aber in einigen
Unternehmen bereits Erfahrungen,
wonach …«

■  »Sie fragen zu Recht nach den
Zukunftstrends in diesem Bereich.
Auf der vergangenen CeBIT
bestätigte sich die Einschätzung des
Fraunhofer-Instituts, dass …«

■ Verständnismethode

Zeigen Sie Ihrem Gesprächspartner Ihre Wertschätzung.
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